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Bunte Fragen rund um den Sport
Wann saßt/knietest du das erste Mal in einem Kanu-Rennsport-Boot?

Im Frühjahr 1997.

Wie bist du zum Kanu-Rennsport gekommen?

Durch einen lustigen Zufall: Mein Bruder Andi wollte eigentlich zum Rudern, aber das Kanu-Bootshaus ist 
in Karlsruhe vorm Ruder-Bootshaus, und da ist er versehentlich reingelaufen. Deshalb ist er zum Kanu 
gekommen, und kurze Zeit später waren meine Zwillingsschwester Rebekka und ich auch einfach mal 
dabei.

Wer war als Kind dein sportliches Vorbild?

Ich hatte eigentlich kein Vorbild.

Ringer erkennt man angeblich an den „Blumenkohlohren“. Woran erkennst du (an Land) einen 
Kanuten?

An den dünnen Beinen und dem breiten Kreuz.

Kein Laie kann sich in einem Rennsportboot halten, ohne ins Wasser zu fallen. Kannst du 
zusätzlich etwas Spezielles im Boot, was anderen Kanuten Mühe macht oder was andere vielleicht 
überhaupt nicht hinbekommen?

Leider nicht wirklich. Ich kann auf dem Wasser im Boot aufstehen und mich wieder hinsetzen, wenn ich 
Glück hab. Aber das können, mit ein bisschen Übung, viele Kanu-Leistungssportler. 

Wann bist du das letzte Mal gekentert?

Im Trainingslager in Florida im November 2015. Da bin ich mit Franziska Weber im Zweier gefahren. Es 
waren so hohe Wellen, die alle in unser Boot geschwappt sind, und da wir keine Spritzdecken anhatten, 
sind wir quasi „abgesoffen“.



 

Fragen zum Training
Als Tipp für den Nachwuchs: Wie motivierst du dich, wenn du eigentlich mal überhaupt keine Lust 
aufs Training hast?

Ich denke an meine Ziele und was ich erreichen möchte und an die schöne Regatta-Zeit im Sommer.

Ich brauche dann meinen Trainer am meisten, wenn …

… ich während einer WA-Fahrt richtig angefeuert werden will!

Zu welcher Uhrzeit gehst du während des Trainings am liebsten aufs Wasser und warum?

Eigentlich ganz gerne morgens in der ersten Einheit um 7.30 Uhr, wenn es noch ganz ruhig ist und kaum 
jemand auf dem Wasser ist bzw. der Arbeitstag für viele gerade erst anfängt. Manchmal erlebt man da 
eben auch schöne Sonnenaufgänge.

Was liebst du an der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, also dem abschließenden 
Trainingslager vor einem Saison-Höhepunkt?

Dass das Training quasi „runtergefahren“ wird und man nur noch kleine Umfänge trainiert und z.B. kaum 
mehr Grundlagen-Ausdauer fahren muss.

Fragen zum Wettkampf
Am meisten mag ich beim Wettkampf:!
a) Gegenwind                    b) Rückenwind                    c) Windstille

Am liebsten Windstille, denn dann sind die Bedingungen für alle gleich. Und wenn schon Wind, dann bitte 
Rückenwind!

Gibt es vor dem Start „Nervenspielchen“ mit der Konkurrenz? Gibt es ein Ritual, welches du in 
dieser Vorstart-Phase abspulst?

Ich fahre eigentlich relativ entspannt zum Start, wünsche manchen auch noch viel Glück aber ansonsten 
konzentriere ich mich nur auf mich selbst. Ein richtiges Ritual hab ich nicht. Ich gähne nur oft vorm Start 
nochmals. 

Was denkst du auf den letzten 50m eines Rennens am ehesten?!
a) “Scheiße, ich werde fest“          b) “Geil, gleich bin ich im Ziel“          c) eigene Antwort

Und jetzt nochmals alles und hoffentlich ist bald das Ziel da!

Im Kanusport kommt es auch immer wieder auf die richtige Taktik an. Ohne dem Gegner nun zu 
viel zu verraten: Was ist deine liebste Renneinteilung?

Da ich nicht die schnellste Starterin bin, muss ich nach dem Start erst einmal wieder aufholen, und wenn 
ich das geschafft habe, versuche ich schnell weiter zu fahren. Im Idealfall schneller als alle anderen! 



 

Persönliche/emotionale Fragen
Im Mannschaftsboot bekommen die Athleten im Heck eine Menge Wasser ab. Was war das 
Witzigste, Kurioseste, "Doofste" was dir da jemals passiert ist?

Ich saß auf Position 3 im Vierer und hatte keine Sonnenbrille auf. Da ich Kontaktlinsenträgerin bin, ist mir 
fast vor lauter Wasser die Kontaktlinse raus gespült worden.

Deine bitterste sportliche Erfahrung?

Als ich 2011 nicht in der Nationalmannschaft war, obwohl ich eigentlich so schnell war wie nie zuvor, es 
aber mental im Wettkampf nicht umsetzen konnte.

Wenn etwas schief läuft, sollte man dich …!
a) trösten.!
b) einfach ein paar (Minuten, Stunden, Tage) in Ruhe lassen."
c) einsperren. ;0)

Trösten und Mut zureden tut immer gut!

Dein schönster sportlicher Moment?

Meine erste Weltmeisterschaftsmedaille in Duisburg 2013 - die Silbermedaille über 1000m im Einerkajak

Olympia-Fragen
Wann hast du das erste Mal gedacht „Ich möchte eines Tages bei Olympischen Spielen an den 
Start“?

Eigentlich relativ spät, also es war jetzt nicht ein Kindheitstraum von mir. Erst mit den Erfolgen ab 2013 
dachte ich „Na Mensch, Olympia 2016, das wäre doch was!“

Hast du in der laufenden Olympiavorbereitung speziell auf etwas verzichtet, was du ansonsten z.B. 
gerne isst, unternimmst etc.?

Eigentlich liebe ich zum Frühstück Nutella-Brote aber im Moment versuche ich etwas weniger davon zu 
essen, einfach um nicht so viel Fett zu mir zu nehmen.

Eine Olympiateilnahme ist besser als …

… keine. :-)

Mein Ziel für Rio ist …

… viele schöne neue Erfahrungen und natürlich ein rundes glitzerndes Ding zu sammeln.



Fragen zur Ernährung
Sushi oder Döner?

Ganz klar Döner, denn Sushi ist gar nicht meins!

Schokokuchen oder Obstmüsli?

Ganz klar Schokokuchen, denn ich liebe Schokolade!

Nahrungsergänzungsmittel oder ausgewogene Ernährung?

Ausgewogene Ernährung!

Fragen zum Material
Bootsmarke/Bootstyp:

Momentan noch Nelo Quattro M. 
Ich fahre aber gerade ein Testboot, einen Nelo Qinco M, den ich aber erst noch einige Zeit testen will, 
bevor ich mich entscheide.

Paddelmarke und Typ:

Seit Herbst 2015 fahre ich ein Braca 4 Paddel.  
Dadurch, dass die Fläche etwas kürzer ist als bei meinem Lettmann Warp M, tauche ich jetzt immer das 
ganze Blatt ins Wasser, was bei dem Lettmann nicht der Fall war, und komme so natürlich schneller 
voran.

Lieblings- 
Band / Lied: Greg Holden - I need an energy.

Farbe: Pink.

Essen: Pizza Schinken.

Getränk: Cola.

Stadt: Karlsruhe.


